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was Eng/ends Minletorprileldent Mao.,

gut rasiert	 darn die gegenseitige AbhgegIgkeit dor.
minim eliteChartsdor attentive/ten „Inter-
depondenr nannte, also tinVenni& in
16 atiantisdten Nationon nicht nut all
Spruchweisholt •anerkannt, sondem in
Paregraphen tailgates! wilrde.Dino europtilsche,Interdepondenz"-For•
dotting war der Stein, an dim man RichIn der letzten Wocho In Washington Mien.
In Besprechun gen zwischen Pritsident
Eisenhower und dem demokrattschen Pra-stdentsduiftskandldaten der letzten Wan-
ton, Mini Slovenian, wurda Idar, daB dieamerikantrcheOffentlichkeit und der ame-
rlicanisdia )(engraft ether soldurn Made-
rung der ernerlkonlschen Souvednitlitkeineswegs zustimmen wailers. In zwelfel-
los rIchtlger EinsdUltzun g des Wideretari-
des der Senator= unct Repritsentanten
halts AM:Wendel-stet Dunes die Europlierschen vorher gewamt, nicht Jiber-ehr- •

zu min.Macmillan und Speak Mitten bet (loomWashingbaner Besuch erreicht, doe Eisen.bower sich toren erklarta, die Patter
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312 Wren • Lateen 14,80 DM
. Der saricastische Autor der „Schnissel
von Sankt Peters ;Madan die welt-
gesponnenen intrigen urn die Seib.
srandigkeit des Malteserordens. Per
vor wenigen Iehren in dot rdmischen
Kull sse geightte Sicatspro rag gegen

. &e'en Orden anti-Wilt eine Rile
der eigenarilgsten srnotsrechilichen
Phtinomene, abet ouch unvorstellbor
komplizierte Porteibildungen und
verbIssena Inlaressenktimpfe• zwi-
schen klerikelen Gruppon und Pep
stintIchkeiten dor Hocheristoiciatle.
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Nato-rnorderenz Pante Dezember dun*seine persanllche Anwesenheit . weltpoll-tisch in Illuminieren. Sie.hatten aus denEinverstandrts des Prgsidenten den SchluB'gezogen, Eisenhower werde In Paris tine
enge polltische Zusammenarbeit der Nate.tinder verkaaden. In London semen mandarnels davon, daB tin atlantischer. Rat
geschaffen werden sone, der die Aullen-pontik der Nato-Landur :Or nile MItglleder-patience verbindlich testiest Macmillan
hoffte, durch tine solche Rege/ung end:

• Noto-Generalsakretdr Speak •	 •
Aliantische Spruchwelsheiten

dUrfte &Win Hagen EISOnhoirer inchStir den Fall clear: 41euen Olpfelkonterenz,wlo !le Von Chrturchtschour in don letztenWochen Unmet wieder ' vorgeaddszenwurde, nicht die Wind° dureh atlantischeVetnflichtungon Merlon lessen will. -
Em PrInzip 1st Eisenhower each wla voizu elite fricdlichen Aumprache 'mit den

Sowjets bereft. Darauf deuteto seine /tant-rum in der varletzten WM° bin, es Abl

inn ftgigantischer Schritt turn .Frieden'telitist. Offenkundig loll Amerika jedoch zu-vor mit. der sowjetischen Itaketenrgatung
gleldulehen.

Elsie Welie netts Eisenhower &Timber
geglaubt, dlesen neuen RastUnlin-Kraftaki
dine nem- Luton far den arnalkardschen
Steuerzolder und mit Elite der Nato sue-((three in klinnen. Der Prole abet, den-Macmillan untSpaak tar die Nuto-Unter-shatzimg forciertert, war flit die amerika-
nische OffentlIchkelt an hods. Der .Kon-grail !Meet nicht bereft it sein, amecika-nisch° SouverlinItliteredrte . an.einen atian-
tisdieri polittsMen Rat abzutreten..
• Oftenkundig jedoch • mull derPralident 	 •
filr die Politik des amerikantsehon Selbst-bewulltseles und der amerlkanisdien Ent-scheiclungsrreihelt eln hohes Blanco . eln-gehen. Die Opferwilligkeit des amerikani-sdon Steuerzahlers 1st nicht aline atarmie-rende Propaganda in balsam Eisenhower•trug dieser Tatsadte • Bedtimes,- Indent erin der letzten, .Woche . erstmalig wiederKreuzzugs-Tane ansdilug. Meter deutlicher.Anspielung out Chruschtschew sagte en;.gebe heute Staatsmanner, die ,,wenitrAds.‘ :-rtung far das Mensdilidie" zeigten..:

Die Gefahr diner Propaganda Heat dor- • •in da0 In Amerika mgglicherweise tine	 •Stirnmungrwene entsteht, die Eisenhower 	 -eternal gefghrlich wr.rden kannte, wenn or.mit Chnochtschew to sprechen gewillt 1st.. •
Eisenhower vermled In der- letitenWoche nods das Wort Steuererh8hungen,-..•abet sein liandelsminister Sinclair Weeks

gab berths die unhellschwarigere Parole„W	 r Butter und mar Kanonen s aus.

•
•	 •

Blacks schwarzerfaden•.

D le Pritsidenten der westcleutschen Bun--
 deSank !carmen etch gegenwiirtirmr.-4,it;den sNapazigsen Diskussionen.erholen, die:sit In den vergangenen Illonaten • urn den •Wert odor Unwert der bundesdeutschen.-Zahlunitsbilanz-Dbezzdttisse fillsren • mull-..

ten. Ender Oktober stellte etch Mimlidiheraui, din der brette Devisenstromtatzur.
Frankfurter Bundesbank ins: Stocken 	 ?".f.tater' is	 ' •	 .	 • .

Die westdeutsche Industrie muB shitdarauf creak machen daB ihr .ExPert-:.geschaft nicht mehr so Nide Msher
rieren wird. Wahrend In den ersten.add'?Monaten dines Satires ihr Ausfuhrvolicreen. •
— etre/Wren salt der Exportleistung von icrWcrJanuar his August 195g —urn 1B Ithozentzunahm, exportterte : Westdeutsdilland
September. nth- noch eerie Present:rnehr.'..0,,,,,,2.„
als Ire &Schen: Voriahresmolotmalt der Ausfuhr vonlGtitern'tand.Dienitt--"L.'”uLzim..
leistungen'schrumpfte auch•detiAriftrags-i,,I.
&leantmru erstenmal sen tlher..diel jah1471;rbra.	 er tinter; destNlimatt/derrAtillena

In der gesiniten :westlIciren Welt:Waren.•
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dieter. Waffehtechn - 	 •

• • Unel L organtsatortsche Tell von Speak:14g 	 v:0
• Refcirmplan far die Amerlicaner, klan , •beklounnen waren sic, rils ale Mali...gond 1;14.. :41„.•
, Mich dessen polltlicher Kchrseito Misled) lett') •

	wurden. Wahrscheinlich heat in dem fa"4-1 .1	 ••.
len Eh:drat:lc den dieser.zweite, pollasche
Tell des Spank-Plane out dle,Amerikaner;
'machte, der Orund dater, doll
Eisenhower slit In der letzten Wtichti:thitt.
scbloO, Heber out die Oraferwilliglialtirdes.
amerikanlichen Steuerzahlers aleauf
.nisalorische Nnto-Manipulationen*.batti,

• Die Verwirklidiunfr des ersterc'Tetbk,
.Spankscher Reforrnen warde bedeutenidia

trk:elle europaischen Nato-Staaten nut :wick-
•tile Souveranitatsrechte — vor
Redd. aut den Resits schwerster.:R4Mfd
Raketeriwaffen — zugunsten der USAk
'verzlchten mallten, ohne .dall
diesem Verzicht auf die wahrichelidadi
wiebtigsten Rastungsobjekte
.Vortelle erwachsen warden.

INTERNATIONALES

ASRUSTUNG

Die In itisehe Kriresinurinu wird welter
abgerastel. VerleklictingsminIster Sandra
ordnele on,
I:, den eau Von sleben Fregatten neuuster

KonsIrtilchnn einzustellen,
dun Umbati van 45 Zersterern, die In

verwandelt werden soil-
-	 len. zu sloppen,

I> den ersten Ilelikopter-Flugzeugtreger
der !loyal Navy und

l i the Kleinsl . 'J-Boote von der Rau-
listi zu streichen.

Autterdern will Sandy, die britische Mittel-
meerfluite absehnffen.

FORDERUNGEN

orabisehen Regierungen haben die
Diuntreegierung aufgefordert, such starker
ids 1:::.her an dem Hilfstonds Mr die
:minket= Pnillstina-Flachtlinge - zu betel-
!Igen. forth die Reporationslieferungen an
Israel — so argurpentleren die Amber —
zeige Donn, due /es slat Hir das Schidcsal
der Riding:en Flachtlinge verantworilich
(ilide. Es sei nun an der Zelt, daft skit
Donn ouch filr dos Problem der unship:hen
PiUcutilinge Interessiere. Deuttehland set
far dieses Problem milverantwortliett

ZITAT
worn° Ste! Die deutsehen VI und V2

shad irn Vergleich mit den Ferngeschossen,
Ube die wir gegenwertig vertagen, Melds
als Spielzeug. Wir besitzen sic stud, in so
& Inner Eahl. daft wir sic, wenn die finger
nicht so gefahrlich waren, fast jedem Land
der Welt verkaufen kannten." (Nikito
Chrusehtsrhew zu dem konservativen ens-
llAthen Onterhausabgeordneten Cyril Os-
borne.)

•

• In der Zen zwischen den holden Baden
scheint ouch tan VVelaen • Hatto die Erkennt-.
nis gerelft zu sein, daft Amerika slat bet
item Raketen;Wettrennen mit den Sowicts
In starker= Mune nut seine osigenen
Kraft° verlassen mual, ale mnn in Wa-
shington zUrdichSt angenorrunen hatte

Ministerpresident Harold Maamillan unit.
der beigIsche Nato-Ceneralsekreeir

• Henri Spank, die Enda Oktober Washington
besuchten, batten In den Amerikancrn die
Hoffnung geweckt, daft die wagon der
edwietischen Sputnik-Erfolge notwendlg
gewordenen zustitzilehen Rastungs- unit
Forschungsausenben durch tine acidic:Me
Neuorwmisation des Atlanakpaktes go-
deckt werden kannten.

Wenn Man zum Belsplel die amerika-
nisch°, brainbe und franzasische Atom-.
forschung . zusumrnenlege, so hatte Spnalt
die Ameriknner gelockt, kannten groat,
Summon eingespart werden.•In der Tat 1st
anzunehmen, daft SOW0111 nut dem Goblet

•

NATO

Sp range der Giganten
rile Welt", sagte President Eisenhower
If in der letzten Woche, -hat such Hitler
zonation nicht ernsf-genommen. Wir wet-
den chosen Fehler Malt wiederholen.••

In .liner zweiten Rede gegen Chru-
sthistitews Sputnik-Pelitik schlug der pre-
sident Tune an, wie sie win VorgLinger
PrIbident F. D. Roosevelt einst verwendet
Na ir. um seine Landsleute far den Krieg
• Nazi-Deutschland psychisch fit zu

Erstmalig kandigte Eisenhower
I or di: zivile Verwaltung Arastische Eta-

Ii• • iyi.,,,abe-'"•

pie weinioene:z
„Hoch soli er fliegen, bath soil 	 fliegen; dreimal so hock!"

ItIcalinZen- an.	 .	 . 1-Tberdies darfte fesistehen, daa ' es in .Verricht ..entielt werdeni..itir rsoldte Atr
Durth dies, Ankandigung unterschied . ermeren -•Nato‘Lfindern . Wissenschaftler stungsobjekte .. ausgehen; •:4tifi: Cleiointiii

sir , ' Eisenhower> zweite „Sputnik-Rede" gibt, die mit ihren meglicherwelse wet- wleklung • tind.741-v i.exidTS44Yrii-

J• iirl-tilje eon der ersten, die er eine Woche vollen Ideen aberhauPt nicht , rum Euge . " nemel Ls .itrieiitiChteri liette:uncl•-die
zuvor goholten hatte. Damals hatte Cr kommen, - well Ihnen ,die•:notweseligen- •"

chung bin.	

din	

1Nrietitell Sell, SO:lfdRaketenfors	

ge•atieh)kiiisisrWegs:rifekids*

c.n
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rw a ttnst. aber heineswegs alarmierend finanzlellen Mittel fehlen.E.Isenhoweese/bsr. Stlsel flheieillandertMackitni. ;tel..g rot 
r
h	 uen
oSieen 

nd seine
Sehimmer des Geste

Ausfahrungen 
von
mit ' .vtles

deutsche
in der vorletzten Woche.auctrauf !dli; :.:Islinisen.?;:-.;p1.;":::.:• 1-‘ .!-.5
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.	 ..	 ...	 -	 . -•,.Cent 1955 koloriert: ,.Was die Welt heute
gh m,-hrhr braucht als omen gignritischen	 Eine we: terey;Wahrscbeinlich • iehr- dr,: .> durch • riblidsche :ZusidierUngen

ni hebliche Somme llefle,sich — 'vieSpank-iglidien Weiden. WeniC'so'riielnSprung in den Weltraum	 Ion 1st em glean- icurzi.. i• ..•	 .in London•meinte — einsparen;*ettrapa en.Nato-Natlonenn.tisciut schritt, rum Frieden him". 	 Wenn man eine Milititrilehe Arbeitetelln -4;;,-;filianilellen Anstregunginqua_.
Dcr . Unterschled zwlsdlen der ,. Zweiten. tinter deivNate;.Lenelern vorneltraeOntleint',2bieritnktiidierWaffinfes7dt

. elier% Anstrengungenfar die.Rastitnglauf-t Engtandmittastreek.enraithici,Lndeben-vdelletijozuneucnn.se'rsnhower hatte . seine erste	 f	 ciffai ' SPra abgewogen- 'Sic ver	 *FRode allzu vorsichtit
mochtedeshalb den amerikinisdienSteuert,>...ri.LtaCaael3ondesre
ashler nicht von dern;EiPst darnathiiiikE:;:gjaStticartain
nnlen Lege zu aherzeugentffc,i224V.:71a.-1<•-••Aternaelifint

der Atom- wie dem derRaketenforadhung were rum Basipiet'Fra' nkreldir-
den drei tandem gletehartige kostspielige : Veep bereditigi, die•cluick.sebrienCeeril
Versuehe unternommen warden shad und ' suf. rellitarische.Atomforsdiunt,undE
nod, tutternommen werden, deren em- stung - eingesPetenUittel:ebia fat.,
malige DurdIfahrung vol/auf .genagen isolithiche Zivedre zu'venvenden.:Elina
wilrde.	 "	 • -	 vielniehr dIe Ersparnisse„,:dle:d	 den

tic...dor	

E

ersten Sputnik-Rede des Past-

Elsenht.wer nicht umhin kann, die arneri- :;1:>,. thirties", litterkontinentalee...AaketelV:::z.14-'13om

at
kaniscbe Offentlichkeit 	 erhöhten nnatn=:.- ,;tnehat.xp 2ind A‘Spregkepfenskheridellt.V .	 --twAme.ande

nenien erklart	 aus der Tatham:he; daily etwa
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Zeichnungsauflorderungen der Industrie: Tousthverkaule orn Aktienmorkt 	 .

• •.	 •	 .	 .
.	 .

• •cenkredite (Ur don-- Wohnungsbau ,ver-
• tellt. Je weniger neue • Piandhrtefe .verkau ft
werden, &sip wenlger Bangeld stein sueVelltigung..Berelts im Jug. derdle Ausgabe netierpfuncibrieto 'au' :41 Millionen Mark ab.
nay/Wein zu Heston des Jahres manor/kit
mich fir 1139 Millionen Mark verkauft war-
den waren. Und 'elided) die Venvaltungen . •
der SozisiversIcherung 'enter Himont nut •••
die bevorstehenden Beiastungen • aus • der 1,
.Bonner Rentenreform ebenfalls kau •m noel, 1, , .Pfandbriefe abnehmen und die Etivat- "veni icherungen sltli . begierig out die_ debt- • 	 .pmzenttgen Anielben • der Industrie, stilts-
ten, herntht bet don westdetftschen Wand-
brief-Initituten praktisch — ein • . :aulethe-•515pp.

Elnen Mounts von 'atilt Present kann
zwai die Elite, der. val/beschefligten Indug.-
striebelriebe Wesideuischlands-verlitillnis
iniinig leichtenvirtichaften, nicht abet bei-
splelswelse der. Wohnungsbitu. Ole 21ypo-
thekenbanken . schrecktedI[deshalb • dayor

: zurtick, nun ihrerseits die PtandbrIefe, mit,
dem hohed Satz', von-/tilt Prozent , sus, 	 .zustatten. -.13ler;?Verband . privoter Hypo-. •	 •theitenbankide.V:Inpondwies dared( bin, 'dag :eine solthe • Mi gnahme . zw.angslhufli •
nuth • die Wohnungsmleten in, die Hilhetreiben

Das se/needle PfandbriefgeschlitC,hat zu" •
einem akuten Mengel an '' entstelligen
Hypoinekeh ffie getlibrt.."Bef 2 ail ,Bauspar--.
kassen der Bundesrepublik:BogenTat/sonde t•
anteilungsreiter Verträge vor,-,:die,'Ltdcht
realistert werden kOnnen, well den; Einii!'
twiten die erste HyPoniek (chit. Dank-der

• benits Im'-vergangenen . Jahr Là - Auftrag
gegehenen .Bauten ftorieri iwar die west.; •1::deutsche Bauwirtschaft noch. Die ,neuen.
Hypothekenzusagen lagen Jedoch Irn-jull •
1958 sthon. urn 45 Present linter den'lZu-
sogen von Tull: 1955.-	 ,	 r. •

wie man vielfach annehtn. Die . von der
Dank deutscher Lender verordnete flnan-
zicile Dult brachte as an din Tag; daft bis-
her schr vie! kurzfristige Mittel far ZangfrIrtige Zwecke eingesetzt warden sind und •
de g die westdeutsche Kipilaidedre Imtner

reichlich kurz 1st' 	 •	 ••
Well die Industrie durch KapitolerhOhun-gen end ihre neuen achtpmzentigen -An-

- /eihen dies° kurze Decke mit Gewalt zuskit heritberrog. bekainen andero . Inter-
ewenten urn Kaphalmarkt italic Filge:

.Als erste versp1rten die Alainn1re elnen
kithlen Zug: Die Verlrigerung_der Nach-
:mite auf die neuen Anleihen drOdite dieAk tienkurse eritehlich lierab mid ilea die
Tendons an den Aktienbenten ausge-
sprothen lustlos-werden. Die Achtprozecter
erwiesen sich als so attraktiv, dag sic so-.
ca r die seit Jahren vorherrschende Neigung,
dutch chin Aktienkauf Sachwerte zd er-werben. (ibertrpmpft haben.
verbrieft zwar eine direkte Beteillgung an.dim Untemehmen mit alien semen Seth-
werten, wiihrend Anleihen nut eine' brief-lidt fundlerte Schuldtorderung sine! -(An-
leihen wurden dtirch die Währungsreformvon 1948 Im' Verh3ltnIs 10:1 abgesvertet,
Aktlen dagegen nicht): Trolzdem begann
man aber wieder In enter Little demurau schen, wievIel Zinsen das Wertpapier
pro Jahr abwirft.

Nachdem eln Tell der Aktien heute einen
Biirsenkurs von mehr als zweihundert-er-reicht hat, erbringt selbst rifle Jahns-1
dividend° van zehrt oder saga: . zwOlf Pro-
rent far hundert Mark offektiv nur,ffint •
Welt sechs Mark Zinsen. Die never Inclu-
strie-Anielhen dagegen gatuttieren pro
hundert Mark Jehrlich eine I nitto-Rendite
von acht Mark. Aus diesem Grunde boten
die Aktionare scharenweise ihre Papiero.
an der- BOrse zuni Kauf zal,. urn- mit demEthic Wan neue Aehtprozen

neues iCptta1 heranlaen. Er yeranschlagte
den Ante!! der ..1.1msteiger" an den Akden-
verkaufen lin Bereich der Saddeutschen
'Bank 'alit nicht mehy als sleben PinzenL 	 . •

'Y.	 -Aber der Fadttntinn • A•bs mulitnith von 
der Bank deutsther Lender eineilieskeren
beiehren lessen. In Hiram ueuestezi Monate- -

• bericht • heigt es:	 entscheldende Ur;
niche : Mr die starke Nachfrage :Inch den .
neuen: radustrieanleihen lit in ihretn 'be-
trilchUlchen Zinsvorsprung • zu suchen .;
ThrErsehelnen les daher Kant talumschich- •
hinge, zu Lasted .: inderer-Anlagen aus, so •
dad nor •ein Tell der untergebrachten .

• Endsslonsbetrege durch neugebildetes Ka-....
pilal aufgeriummen •wurde ... Am , Aktten- 7--

markt lam es,jedentalls Lii uinfangrefehen

Tauschverkeufen. 4 	"	 . •

Wahrend der Run auf die begehrten An- -:••
leiben arthielt, sadden die Aktienkurse .-sttindig n/2. •Seit Bosch mm lull des Horn- •
signal -gab, tie 'der Durchschnillskurs win.;
sieben Gesellschaften; die .ebenfalli. An- --
leihen a /a Bosch kufgelegt flatten,' Von
221. Punkten Anfang Jull'auf 201..Punkte
am1 5; September. Her Kuri der •Feldmiihle
AG. stgrzte In-der gleichen Zeit sogai.yeii:...•
271 set 312 Punkte" .“ das, entsprichtteM I. I
Verlust'von 100 Mark le:-1000 Mark enn,1::
wart. Efrain erstklassige • Aktienpaplere;i:
sInd durdi den stindlgen Abgabedrtickl

-bdtrechtlich unter,ihrent Substanzwert•
sunken.

Am schiiinmsten zeigte sich die WIrlitingil,";3
der neuen Anlethen due ; dem Markt1,cler.:••
ItypothekenpfandbrIete. Dal 1 Standard41
papier dieser Art Schuldirerschreiburigen,
die im Nennwert.von mehreren
Mark ' in der . Bundesrepublik , : uinlaufeti,
erbringt einen.Jahresiins VonSethi . Pre-24

: i1 zent und Ist al3d . rinch weniger ilsdie
;geeignet, mit den' Achtprozentein ztricon

- -sithisratsvorsitzer-Hermann-fAbi.virsuehte;Ckschwerere`fyiiitiehaftlichn.FOlgeintri..., enk,41(1-$4
ihre Beteiligung t am-. Kalif .-der. -Acht‘!..-,;lans dera'Xerkeiit,:iren".PfniiiiiiriefentlierefratS4
Prozenter bagaiillisieren.‘;Abi..ttneinte;-;1,..fliedirideni:Gelaeg4.■/erdeli.kbCdenilpel-
die Anlethen wÜrden I.Sehit:iiriel:-:ectited-Ittitheken_htinkenthikederi,,41.egWitg.C.

1- / 1 '	 ,	 v	 'Vrte2tct:tSiV:.
16 • -	 7	 •"-°	 We'

Wfihrend nun die nAkileybalsie nu° Ife-&72wegin des UnwIllens; den ihre . Ariteihen • ..•grgerung zeitigt • inid..deinpedhilliint4ichad,:71.1erregt batten, warn . die 'Industilefirmen-
bemiiht. die . Zah/ dleier-„Umsteigitt..alr 	 Akttenstiarer.heratizubliden,t4,4
String hinzustellen. Sesondein:der-

• •

•
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